Newsletter Frühsommer 2017
Liebe Freunde des Coro dos Amigos,
Das Ende der Chorsaison ist nah, und während wir dies schreiben, freuen wir uns auf drei weitere Konzerte, die wir
vorbereiten. Wir hoffen, dass Sie an einem dieser Events teilnehmen können.
Am Sonntag 28. Mai, 17 Uhr, werden wir am Schlusskonzert des Chorfestivals in Olhão in der Igreja Matriz
teilnehmen (Coros de Câmara). Außer uns werden zwei weitere Chöre sowie das Orchester des Olhanenser
Conservatoriums auftreten. Die teilnehmenden Chöre sind der Coral Feminino Outras Vozes und der Coro de Câmara
de Lisboa. Das Konzert wird der Höhepunkt einer Woche voller Musik in der Stadt sein, und die Wiederbelebung
eines Festivals, das für einige Jahre ausgesetzt war.
Unser nächstes Engagement, am Sonntag, 3. Juni, 18 Uhr, im Museu do Trajo, S. Brás, ist eines, das uns sehr am
Herzen liegt: es ist das Konzert zu Ehren unseres ersten Maestro, Walter Sulzer, der im vergangenen Jahr
verstorben ist. Ich kann es nicht besser beschreiben, als unsere Präsidentin Diane in der Pressemitteilung:
„Schon neun Monate sind seit dem Tod von Walter Sulzer vergangen, aber die Erinnerungen an diesen
außergewöhnlichen Mann sind noch frisch und lebendig. Es war nicht nur seine Musikalität, seine Begabung als
Musiker und Chorleiter, sondern vor allem auch die extrem seltene Kombination von einem Mann, der ebenso fähig
war zu inspirieren, wie auch die Zuneigung derer zu gewinnen, die er inspirierte. Der Chor, den er gründete, wird sich
immer mit Liebe und Respekt an ihn erinnern, so lange dort noch Sänger und Sängerinnen aus seinen Tagen als
Chorleiter sind.
In diesem Sinne hat der Coro dos Amigos entschieden, ein Konzert zu Ehren und zur Erinnerung an Walter Sulzer zu
veranstalten. Es wurden Lieder ausgewählt, die Walter besonders mochte – Barock natürlich, aber ebenso aus dem
Mittelalter, als Andalusien auf dem Höhepunkt seines Glanzes war. Walter erfreute sich an dem Gleichmaß des
deutschen Barock, aber er liebte ebenso die Dissonanzen und Freiheiten, die der sehr englische Henry Purcell
verwendete, um vier Stimmen zu harmonisieren. Portugiesische geistliche Musik, freche englische Madrigale – er
hatte stets großes Vergnügen an jeglicher Musik, die sauber komponiert war.
Der Chor wird sein Bestes geben, ein Konzert zu präsentieren, das Walter gefallen hätte, und Freunde aus dem Chor
und von außerhalb werden ebenfalls einige Stücke zu seiner Erinnerung vortragen. Darüber hinaus wird auch der
Coro de Câmara aus Beja einen Beitrag zu diesem speziellen Konzert leisten, zur Erinnerung an den Mann, der früher
ein geschätztes Mitglied ihres Chores war, bis er an die Algarve zog.
Es wird kein Eintritt erhoben, aber zu Ehren Walters wird eine Kollekte am Ausgang erbeten, die seine Familie einer
lokalen Wohlfahrtseinrichtung ihrer Wahl zur Verfügung stellen wird.
Sie sind alle herzlich eingeladen, es verspricht ein sehr besonderer Abend zu werden.“
Unser letzter Auftritt für diese Saison wird uns aus unserem üblichen Umfeld herausführen, bis ins Auditorium in
Vale do Lobo. Wir wurden eingeladen, als Teil der hier stattfindenden Sommerkonzerte aufzutreten, und wir werden
eine Vielfalt von Werken unter dem Titel „Eine Reise durch den Kontinent“ darbieten. Den Schlusspunkt wird Vivaldis
„Gloria“ bilden, das wir im vergangenen Jahr zweimal mit unseren Freunden aus Tavira aufgeführt haben. Dieses
Konzert findet am 10. Juni statt und beginnt um 19:30 Uhr. Mehr Informationen auf Englisch gibt es online unter der
Adresse: http://www.valedolobo.com/en/vale-do-lobo/news-events/ .
Der Vorstand und die Mitglieder des Coro dos Amigos wünschen Ihnen allen einen schönen und erholsamen
Sommer, und wir freuen uns schon darauf, in der nächsten Saison 2017-18 wieder für Sie zu singen.

